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a. Vorwort  
 

Da bereits die Implementierung des ROB-Clients in Java erfolgte und 
sich die Bluetooth-Funktionalität unproblematisch einbinden ließ, lag es 
nahe auch die Gegenseite, den ROB-Server in Java zu entwickeln. 
Zu implementieren war eine Anwendung, die zum einen die Daten des 
Clients über Bluetooth einliest, in das OSC-Format umwandelt und an 
die Ziel-Software sendet. Um die Arbeit im Team aufzuteilen, wurde die 
Entwicklung beider Hauptfunktionalitäten (Bluetooth, OSC) anfangs 
getrennt vorgenommen. Es entstand ein Bluetooth-Server , der sich 
lediglich darauf beschränkte die Daten des ROB-Clients einzulesen und 
anzuzeigen. Der OSC-Server , der während der Entwicklung in 
Verbindung mit dem Autorensystem Flash  von Macromedia entwickelt 
wurde, sollte lediglich Daten packen und versenden. Beide Teile 
wurden nach Fertigstellung zum ROB-Server  in einer Middleware  
zusammengelegt, und diese dient nun als Vermittler in der 
Kommunikationskette von ROB-Client zur Ziel-Software. Im Anschluss 
wurde die Multi-User-Fähigkeit implementiert, um mind. 5 Clients den 
Zugriff zu ermöglichen. 
Bis zur Implementierung der Bluetooth-Funktionalitäten ergaben sich 
dabei nur geringfügige Schwierigkeiten. Jedoch stellte sich aber genau 
die Bluetooth-Anbindung als großes Problem während der Arbeit dar. 
Die Java Standart Edition beinhaltet nämlich keinerlei Klassen , die die 
Abarbeitung des Bluetooth-Stacks und der weiteren 
Kommunikationssteuerung, wie Device-Discovery und Service-Search 
unterstützen. Die nötigen Klassen des Packages javax.bluetooth  der 
JSR082-API sind lediglich der J2ME vorbehalten, da sie für den Zugriff 
auf den Bluetooth-Stack auf Mobiltelefonen ausgelegt sind. 
Am Rechner liegt der Grund für dieses Problem vor allem in der 
Inkompatibilität der Treiber-Software für die meist optionale Bluetooth-
Schnittstelle des Rechners, die oft in Form eines Bluetooth-USB-Sticks 
vorhanden ist. 
 
Eine ausgiebige Recherche ergab, dass die fehlende Bluetooth-
Implementierung in der J2SE weltweit ein großes Problem für Java-
Entwickler darstellt. Es existiert bereits eine riesige Community, die sich 
mit diesem Thema beschäftigt und inzwischen adäquate Lösungen 
anbietet. Die beste Adresse für Einsteiger in diese Thematik ist ohne 
Zweifel die Web-Seite  
 
www.benhui.net 
 
 
 

b. Die BlueCove-API  
 
Die BlueCove-API ist eine Open Source Implementation des JSR082, 
das, wie bereits erklärt sämtliche Klassen beinhaltet, die nötig sind um 
die nötigen Schritte für einen erfolgreichen Aufbau einer Bluetooth-
Verbindung abzuarbeiten. Bis jetzt unterstützt diese API lediglich den 
Windows Bluetooth-Stack, der mit dem Windows Service Pack 2 in das 



Betriebssystem integriert wird. Die Unterstützung anderer Bluetooth-
Stacks ist aber laut Angaben der Entwickler in Zukunft möglich. Tests 
mit Bluetooth-Sticks der Firmen „Belkin“ und „Blue Soleil“ und den 
mitgeliefertenTreibern verliefen tatsächlich negativ. 
 
Die BlueCove-API fungiert als Brücke zwischen ROB-Server und 
Windows und greift dabei auf die intelbth.dll  zu, die bei der Installation 
von ROB in den System32-Ordner von Windows abgelegt wird. 
Sie enthält 3 Packages, die tatsächlich zum Teil den JSR082-Packages 
sehr ähneln: 
 

• javax.bluetooth 
• javax.microedition.io 
• com.intel.bluetooth 

 
Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass sich die BlueCove-Entwickler bei 
der Integrierung der JSR082-Klassen lediglich auf die wichtigsten 
beschränkt haben. Die L2CAPConnection-Klasse fehlt zum Beispiel, 
auch wird OBEX nicht unterstützt, da das komplette Package 
javax.obex fehlt. Für die Kommunikation zwischen ROB-Client und 
ROB-Server stellt dies aber kein Problem dar, da nur über das Serial-
Port-Profile kommuniziert wird. Auch haben die BlueCove-Entwickler 
Klassen aus dem Paket javax.microedition.io in ihre API mit 
eingebunden, das erklärt warum die Anzahl der Klassen in der 
BlueCove-API viel höher ist als in der JSR082-API. 
   
Die API ist unter folgender URL im Internet zu finden: 
 
http://sourceforge.net/projects/bluecove/ 
 
 

c. Die Klasse “BlueServerControl”  
 
So wie der ROB-Client enthält auch der ROB-Server eine Klasse, die 
den Zugriff zur Bluetooth-Schnittstelle hat und somit Aufgaben, die der 
Verbindung vorangehen durchführt. Da der Server lediglich die Daten 
des Clients empfangen soll, sind einige dieser Schritte optional. Nun 
kann es aber vorkommen, dass sich ein Client nicht mit dem Server 
verbinden kann. Dies kann sehr unterschiedliche Gründe haben, und 
der User wird eventuell testen wollen, ob denn der Server selbst voll 
funktionstüchtig ist. So bekommt der User die Option die Umgebung 
des Servers nach Bluetooth-Devices abzusuchen – es wurden die 
Funktionen zur Device-Discovery und Service-Search eingebaut. 
Die folgende Code-Auszüge beziehen sich auf die oben genannten 
Arbeitschritte: 
 
 
 
 
 
 



i. Initialisierung des Bluetooth-Stacks  
 
 

 
 
 
Dieser Schritt ist nicht optional, da der Server ebenso auf seine 
Bluetooth-Schnittstelle zugreifen muss. Nur so kann er später 
eine StreamConnection anbieten. 
Das LocalDevice-Objekt  der BlueCove-API liefert genauso wie 
das Pendant aus der JSR082 die grundlegendsten Funktionen 
des Bluetooth-Managers, also die Schnittstelle zum Bluetooth-
Stack selbst. Die Methode getFriendlyName()  wird genutzt, um 
das Server-Namens-Feld in der Server-GUI zu füllen. 
Über dieses Objekt kann das DiscoveryAgent-Objekt geholt 
werden, das die folgenden für den Server optionalen Schritte 
ausführen kann. 
 

ii. Device Discovery / Service Discovery  
 

Wie bereits erwähnt, ist die Suche nach Devices und Services für 
den Server eigentlich nicht nötig. Die Kommunikation zwischen 
Mobiltelefon und Server würde ohne weiteres auch ohne diese 
Funktionalität funktionieren. Um aber dem User noch einen 
Kontrollmechanismus an die Hand zu geben, der es ihm 
ermöglicht im Falle einer Verbindungsstörung zu prüfen, ob der 
Server selbst andere Geräte finden kann, wurden diese 
Mechanismen implementiert. Sollte die Suche nichts ergeben, 
kann er nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, 
dass der User die Bluetooth-Schnittstelle an seinem Handy nicht 
aktiviert hat und so der Fehler nicht bei ihm liegt. Auch in der 
BlueCove-API ist für diesen Bereich der DiscoveryAgent 
zuständig, den die LocalDevice-Methode getDiscoveryAgent() 
zurückliefert. Genau wie in der JSR082 wird die Device-
Discovery mit startInquiry() initiiert. Mit searchServices() wird 
auch hier die Suche nach den Services auf den gefundenen 
Geräten gestartet. Der jeweils übergebene Listener muss das 
DiscoveryListener -Interface implementieren, da nur dieses die 
entsprechenden Methoden enthält, die die während der Device-
Discovery bzw. Service-Search erzeugten Events behandeln. 



 

 
 
In der Menüleiste des ROB-Servers befindet sich der Punkt 
Devices in Area, unter dem vor Beginn der Device-Discovery 
keine Einträge zu finden sind. Mit Beendigung der Device-
Discovery, werden hier alle Devices als Menüpunkt dynamisch 
eingefügt. Auch erhalten sie wie beim ROB-Client ein Icon, das 
entsprechend ihrer Device-Klasse ausgewählt wird. Rechner 
bekommen ein kleines „Computer-Icon“, neben Mobiltelefonen 
erscheint ein kleines Telefon. Da der User nicht zwingend weiß 
wie die Geräte in seiner Umgebung heißen oder welche 
Bluetooth-Adresse sie haben, kann er mithilfe des Icons schnell 
herausfinden welche Devices Telefone oder Rechner sind. Es 
gibt natürlich noch mehr Device-Klassen, wie zum Beispiel 
Bluetooth-Access-Points, aber diese spielen in der 
Kommunikation zwischen ROB-Client und ROB-Server keine 
Rolle und müssen deshalb nicht unbedingt gekennzeichnet 
werden. Im Folgenden der Code-Auszug aus der Bluetooth-
Eventbehandlung im DiscoveryListener : 
 



 
 
 

iii. Die Klasse „SPP_Server“ - Verbindungskontrolle und 
Kommunikation  
 
Der ROB-Client sendet den KeyCode aus dem PlayCanvas 
mit Hilfe des SPPClients über eine StreamConnection und dem 
dazugehörigen DataOutputStream an den ROB-Server. 
Auf der anderen Seite muss nun ebenfalls eine 
StreamConnection aufgebaut werden. Aber der Server weiß 
nicht, wann der Client sendet. Für diesen Fall wird ein Objekt der 
Klasse StreamConnectionNotifier  erzeugt, die an einer vorher 
zu definierenden Adresse (URL) lauscht. Dies geschieht mit der 
dazugehörigen Methode acceptAndOpen() , die ununterbrechbar 
auf einen Client-Request wartet. Wird dieser empfangen, wird ein 
Zähler heraufgesetzt, was verhindert, dass bei einem erneuten 
Schleifendurchgang wieder hier gewartet wird. An dieser Stelle 
gibt die acceptAndOpen()-Methode das gewünschte 
StreamConnection-Objekt zurück, das für die Kommunikation 
notwendig ist – die Verbindung zum Client steht nun. Ein 
DataInputStream-Objekt kann aus dieser Verbindung lesen. 
Auch diese Klassen hat die BlueCove-API aus einem Package 
der JSR082-API übernommen – und zwar dem 



javax.microedition.io- Package. Hier der Code-Auszug aus der 
Klasse SPP_Server: 
 

 
 
Da ein Thread mit dem Ende seiner run()-Methode stirbt, ist es 
für die Kommunikation zwischen ROB-Client und ROB-Server 
wichtig ihn in einer while-Schleife zu halten, die bis zu dem 
Zeitpunkt ausgeführt wird, wenn die Verbindung durch eines der 
folgenden Ereignisse beendet wird: 
 

• Die Stop-Taste des zugehörigen Slots wurde betätigt 
• Die ROB-Serveranwendung wurde beendet 
• Der ROB-Client sendet den Code zum Beenden 

 
Würde die Verbindung nach jeder Übertragung geschlossen 
werden, wäre eine Echtzeit-Kommunikation nicht möglich, der 
User müsste für jeden Tastendruck den Verbindungsaufbau 
bestätigen. Jetzt bleibt die Frage offen, ob der SPP_Server nun 
vor Beendigung durch einen der oben genannten Fälle in einer 
Endlosschleife die StreamConnection ausliest und damit das 
System belastet. Dies ist zu einer Hälfte zu bejahen, denn er 
läuft tatsächlich in einer Endlosschleife, jedoch tritt keinerlei 
Belastung für das System auf, da er bei jedem Lesevorgang 
stehen bleibt, bis erfolgreich aus dem DataInputStream gelesen 
werden konnte. Dies ist besonders gut zu merken, wenn für 
einen längeren Zeitpunkt bei bestehender Verbindung nicht 
gesendet wird. Der Thread wartet hier und wird mit der Zeit von 
der Virtual Machine immer niedriger priorisiert, was dazu führt, 
dass die erste Übertragung nach einer längeren Pause verzögert 
abläuft. 
 



 
 

Der Code-Ausschnitt oben zeigt, dass die 1. Nachricht, die ein 
ROB-Client überhaupt sendet, sein Friendly-Name ist. Er wird in 
das Client-Feld des Slots eingetragen, mit dem er sich 
verbunden hat. Ausserdem wird im Bluetooth-Log der Login –und 
später der Logout mit einem entsprechenden Timestamp 
eingetragen. Der User kann somit bei mehreren Usern den 
Überblick behalten. Nach dem erfolgreichen Auslesen der 
übertragenen Daten wird die Nachricht in das Input-Feld des 
jeweiligen Slots eingetragen, der User kann auch hier 
überprüfen, ob die Übertragung ordnungsgemäß verläuft. Es ist 
zum Beispiel möglich, dass er sich während der bestehenden 
Verbindung aus dem Radius des ROB-Servers begibt. Wenn er 
sich dann noch in Sichtweite befindet (das hängt von der 
Auflösung seiner Anzeige ab), könnte er sehen, dass sich der 
Wert im Input-Feld nicht mehr verändert, die Anwendung stürzt 
deswegen nicht ab. 
Außerdem wird der empfangene Wert für an den OSC-Server 
übergeben. Die hier angesprochene sendPacket(String s) -
Methode versendet zwar noch nicht wirklich das OSC-Packet, 
aber sie verpackt den übergebenen String gemeinsam mit der 
Zieladresse und den Portinformationen zu einem OSCPacket-
Objekt und sendet es mit der sendPacket(OSCPacket oscp) -
Methode der Klasse OSCServer an die Ziel-Software. 
 



 
 
Hier ist die Hälfte des Weges der Nachricht geschafft. Im 
folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Verbindung zwischen 
dem OSC-Server und der Zielsoftware zustande kommt und die 
formatierten Daten dorthin gelangen. 

 
 

d. Die Klasse „OscServer“  
 

Wie bereits im Abschnitt „Was ist OSC?“ verdeutlicht, basiert dieses 
Protokoll auf dem User Datagram Protocol  (kurz UDP), welches die 
Daten verbindungslos und in Datagrammen verpackt versendet. 
Verbindungslos bedeutet dabei lediglich, dass nicht erst eine 
Verbindung zum Gegenüber aufgebaut werden muss – ein Handshake 
findet nicht statt. Dies hat zur Folge, das Pakete verloren gehen können 
oder nicht in Sendereihenfolge ankommen. Dementsprechend müssen 
die Datagramme selbst Informationen enthalten, die für eine 
ordnungsgemäße Übertragung notwendig sind. Dies sind im Einzelnen 
folgende Informationen: 
 

• Ziel-Adresse 
• Ziel-Port 
• Timestamp (um Reihenfolge wieder herszustellen) 

 
Im ROB-Server übernimmt die Klasse OscServer diese Aufgaben: 
 



 
 
Das OscServer-Objekt (ebenfalls ein Thread) wird beim Start des ROB-
Servers –und mit der IP-Adresse, die der User über die GUI definieren 
kann, erzeugt. Seine hauptsächliche Aufgabe ist das Packen, 
Formatieren und Versenden der Pakete. Zu diesem Zweck wird mit 
dem Start des Threads ein DatagramSocket-Objekt erzeugt, das 
Datagramme versenden und empfangen kann. Gepackt wird das 
Datagramm in der Methode parseOSCPacket() , die solange rekursiv 
aufgerufen wird, bis das Packet wohlgeformt –und damit sendebereit 
ist. Dazu der folgende Code-Ausschnitt: 
 
 



 
 
Mit Beendigung dieser Methode, ist die Nachricht entweder abgewiesen 
–oder formatiert worden und kann nun mit Hilfe der sendPacket() -
Methoden mit Ziel-Adresse, Ziel-Port und Timestamp versehen -und 
gesendet werden. 



 
 
Nach dem Versenden des Datagramms wird die Nachricht in das OSC-
Log in der ROB-Server-GUI eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e. Die Klasse „OscPacket“  
 

Diese Klasse repräsentiert die Übertragungseinheit, das Datagramm 
selbst. Wie bereits weiter oben erklärt, benötigt ein Datagramm neben 
der eigentlichen Information 3 weitere Daten, die für den Erfolg seiner 
Übertragung notwendig sind, der folgende Code-Abschnitt zeigt, dass 
beim Erzeugen dieses Paketes genau diese 3 Informationen übergeben 
werden, nämlich: 

  
 
Jedes OscPacket-Objekt enthält seinen eigenen OutputStream, der hier 
zwar vollgeschrieben, aber nicht versendet wird. Dies geschieht in der 
Klasse OscServer wie bereits im vorigen Abschnitt erläutert wurde. 
Der OscServer-Thread greift dabei auf den OutputStream des 
OscPacket-Objektes zu und schreibt ihn über seinen DatagramSocket 
an die Ziel-Software. 



 
 

f. Die Klasse „OscMessage“  
 

Natürlich enthält jedes Datagram die eigentliche Nachricht, die zur 
Steuerung des OSC-kompatiblen Ziel-Software gedacht ist. Die 
Nachricht muss dem Schema entsprechen, das das OSC-Protokoll 
vorschreibt. Eine OSC-Nachricht besteht nach diesem Schema aus 
einem Adressmuster (z.B. der Controllername), einem „Type Tag 
String“ (z.B. dem Controller-Typen) gefolgt von einer Null oder weiteren 
OSC-Arguments. 
Die ROB-Serveranwendung versendet dementsprechend OSC-
Nachrichten mit folgender Struktur: 
 

• Controller-Name (z.B. “robClient_2”) 
• Controller-Typ (z.B. “f”) 
• Controller-Wert (der vom ROB-Client übermittelte Wert) 

 
Der folgende Code-Ausschnitt zeigt, wie dieses Schema in das Byte-
Array geschrieben wird, das dem OscPacket zugeführt wird und mit 
dem DatagramSocket über den OscServer an die Zielsoftware 
versendet wird: 



 
 

 
g. Die Klasse „ROB_Server“  

 
Wie auch schon in der ROB-Client-Anwendung initialisiert die 
Hauptklasse die wichtigsten Objekte der Anwendung. Dies sind für die 
ROB-Server-Anwendung zum einen die Server-GUI, das 
BlueServerControl-Objekt für die Steuerung des eigenen Bluetooth-
Devices, das OscServer-Objekt zur Übertragung der eingehenden 
Daten vom Client an die Zielsoftware und je ein SPP_Server-Objekt pro 
Slot. Eigentlich ist die Namensgebung somit nicht ganz korrekt, da der 
ROB-Server selbst eigentlich gar kein Server ist. Wie bereits im 
Abschnitt „Die Klasse „SPP_Server“ - Verbindungskontrolle und 
Kommunikation“ erläutert, bearbeitet der SPP_Server-Thread die 



Übertragungs-Aktivitäten. Vielmehr ist dieser Name als Sammelbegriff 
für die gesamte Middleware zu sehen, die die Bluetooth –und die OSC-
Kommunikation miteinander vereint. 
 

 
 

Auch hier wird ein Objekt vom Typ ROB_Server selbst erzeugt. Alle in 
dieser Klasse erzeugten Hauptkomponenten, außer dem OscServer 
erhalten eine Referenz auf dieses Objekt, um wiederum auf andere 
Komponenten zugreifen zu können. So ist es z.B. dem 
BlueServerControl-Objekt und den SPP_Server-Objekten selbst 
möglich Nachrichten an die ROB-Server-GUI zu senden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



h. Die GUI-Entwicklung  
 

Die GUI der ROB-Server-Anwendung ist unterteilt in 4 Bereiche: 
 

• Bluetooth-Log-Panel 
• OSC-Settings-Panel 
• Slot-Bereich 
• Statusanzeige 

 
Das Bluetooth-Log-Panel gibt Auskunft über den Friendly-Name des 
Devices des ROB-Servers. Er ist vordefiniert und kann nicht geändert 
werden. Er enthält außerdem den Bluetooth-Log, der dem Benutzer 
darüber Auskunft gibt, welcher Client sich wann eingeloggt bzw. 
ausgeloggt hat. Die Einträge werden direkt von einem der SPP_Server-
Threads getätigt. Über den Reset-Button kann dieses Feld gelöscht 
werden. 
 

   
 
   

Das OSC-Settings-Panel bietet dem User die Möglichkeit die IP-
Adresse und die Port-Nummer selbst zu definieren. Dies kann sehr 
nützlich sein, wenn die diese Werte bereits durch andere Anwendungen 
belegt sein sollten. 
Das OSC-Log zeigt alle OSC-Pakete in String-Repräsentation an. Dies 
bedeutet, das die Header-Informationen und Kontrolldaten des 
Datagramms weggelassen werden. Jeder OSC-Paket-Eintrag wird 
durch die Zeile „** OSC packet **“ angeführt, dies dient lediglich der 
besseren Lesbarkeit und gehört nicht zur eigentlichen OSC-Nachricht. 
Über den Reset-Button unterhalb des Logs, können diese Einträge 
komplett gelöscht werden. 

 

   



Der Slot-Bereich dient zur Steuerung der 5 SPP_Server-Threads. Mit 
Betätigung der Start-Taste eines Slots wird der dazugehörige Thread 
gestartet (Slot 3 startet den SPP_Server3-Thread). Mit Betätigung der 
Stop-Taste wird das close-Flag für den entsprechenden SPP_Server 
auf true gesetzt, was zur Folge hat, dass die Verbindung geschlossen –
und der Thread die Endlosschleife verlässt. Damit beendet er seine 
run()-Methode und wird terminier
 

 
 
 
Die Statusanzeige der ROB-Server-GUI informiert den User über den 
aktuellen Status des Servers. Auch werden Fehlermeldungen 
ausgegeben, wenn z.B. der Bluetooth-Stack nicht initialisiert werden 
konnte. Hier ist nur eine Auswahl von möglichen Ausgaben abgebildet, 
aber zur Verdeutlichung der Funktion der Statusanzeige soll das 
genügen. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 



i. GUI-Entwicklung mit dem Eclipse-PlugIn „Jigloo“  
 
 

Mit Eclipse hat IBM eine Open-Source-Entwicklungsumgebung 
geschaffen, die dem Entwickler durch seine große Vielfalt an 
Funktionen viel Arbeit abnimmt. Das einfache Umschalten in die 
verschiedenen Perspektiven (Java, Java Browsing, Debug) 
beschleunigt die entsprechenden Arbeitsabläufe sehr. Lästiges 
Fensterverschieben ist nicht notwendig. Der Outliner erhöht die 
Übersichtlichkeit bei längeren Code-Fragmenten enorm, das 
Refactoring von Klassen funktioniert völlig unproblematisch und der 
noch so unübersichtlichste Code ist mit einem Shortcut geordnet 
(Correct Indentation oder Strg. + I).  

Da die Community der Eclipse-User weltweit sehr groß ist, ist auch eine 
hohe Anzahl von PlugIns erhältlich. Eclipse selbst bietet ein Tutorial 
zum PlugIn-Selbstbau an. 

Eines vieler nützlicher PlugIns für Eclipse ist „Jigloo“ von der Firma 
Cloudgarden. Während der Umsetzung des ROB-Projektes wurde 
dieser grafische Editor für die GUI-Entwicklung verwendet. 



   

Durch das Editieren der GUI im grafischen Editor, ist es möglich schnell 
und unkompliziert selbst komplexere GUIs zu entwickeln. Um den Form 
Editor herum sind alle GUI-Komponenten, die die Swing-Bibliothek 
bietet anbietet als Icon vorhanden, die lediglich per Drag & Drop in den 
Arbeitsbereich gezogen werden müssen. Mit der Auswahl eines GUI-
Elementes werden unter dem Code-Editor in einem Property-Manager 
alle Properties dieses Objektes dargestellt und stehen dort zur 
Modifikation bereit. 

 
j. Vorteile dieser Software  

 
GUI-Design ist ohne eine solche grafische Editor-Software ein wirklich 
lang andauernder Prozess. Einfache Layouts lassen sich noch gut 
handlen, komplexere Oberflächen, wie z.B. die ROB-Server-Oberfläche 
sind aber nur schwierig umzusetzen und kostet viel Zeit. 
Die Auswahl der nutzbaren Komponenten in Jigloo ist sehr gut und der 
Properties-Manager ist sehr übersichtlich. 



 
 

k. Nachteile dieser Software  
 

Das Layout-Handling ist etwas undurchsichtig und verwirrend. 
Außerdem gibt es an verschiedenen Stellen kleine Bugs im Programm. 
So erscheint z.B. bei der TitledBorder-Auswahl für Panels unter dem 
Punkt border wieder ein Punkt border... 
Ein anderer negativer Punkt ist die hohe Code-Parse-Frequenz - das 
häufige Parsen des Codes für oft dazu, dass Eclipse auf Eingaben nicht 
reagieren kann. Nach längerer Arbeit im Code-Editor zeigt der grafische 
Editor die GUI oft fehlerhaft an, was aber leicht über das Kommando 
„Reload Form Editor“ behoben werden kann. Wie auch schon für das 
NetBeans Mobility Pack bemerkt, gilt ebenso für Jigloo, dass der 
generierte Code schnell redundant wird. Der Grund ist der 
gleiche:zurückbleibende Code-Fragmente in der Quelldatei nach dem 
Löschen von Komponenten im grafischen Editor. 


